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Garagenböden in Exklusiv-Garagen
Luftaustausch

Ist es belanglos, wie ein Garagenboden in einer Stahlfertiggarage von www.Exklusiv-Garagen.de  beschaffen ist? Es ist gut, frei von Dogmen und frei
von Produktvorgaben ein Optimum zu ersinnen.

Problem und Lösung
Luftfeuchtigkeit und nasse Autos nach Regen, Schnee oder Eis sind gegeben. Die geschützte Unterbringung hat Priorität. Sonst gäbe es keine Garagen.
Ist eine trockene Garage ein praxisfernes Ideal? Welcher bauliche und finanzielle Aufwand ist es wert, getrieben zu werden? Gibt es nachteilige
Bauweisen? Muss ein Garagenboden unbedingt wasserdicht sein? Die Lösung liefert gute Gründe, sich für Exklusiv-Garagen zu entscheiden.

Optimaler Garagenboden
Wasser, das im Garagenboden versickert, braucht nicht mehr zu verdunsten. Eine Drainage sorgt für das Ablaufen aus dem Bereich der
Punktfundamente bzw. des Streifenfundamentes hinaus. Ein Rückstau von Wasser wäre wenig förderlich und ein permanent nasses Sandbett eine
Quelle für Luftfeuchtigkeit. Wer mit den relativ schmalen Ritzen zwischen den Verbundpflastersteinen nicht zufrieden ist, kann in der Zone des
Fahrzeuges offene Steine verlegen lassen, wie sie auch in Feuerwehrzufahrten auf Rasenflächen genutzt werden. Dort, wo Menschen laufen, um in das
Auto einzusteigen oder auszusteigen, werden die normalen Pflastersteine ausgelegt. Dann kann keine Dame mit spitzen Absätzen im Sand versinken
oder sich die Schuhabsätze an scharfen Steinkanten beschädigen. Ist aber der Garagenuntergrund so heterogen oder so wenig tragfähig, dass eine
Betonbodenplatte unausweichlich ist, dann kann beispielsweise der Garagenboden mit glasierten Keramikplatten oder mit wasserdicht verfugten
Kautschukplatten ausgelegt werden, damit sich der Beton nicht vollsaugt. Die Bodenplatte ist stets geneigt, damit sich keine Pflützen bilden, sondern das
Wasser abfließen kann.

Optimale Fertiggaragen
Feuchte Luft, die beim Aufsteigen durch den schmalen Luftschlitz rund um das Garagenflachdach der Exklusiv-Garagen ins Freie entweicht, kann im
Garageninneren kein Kondenswasser und keinen Schimmel mehr erzeugen. Anders als gemauerte Garagen oder Garagen aus Stahlbeton speichern die
Stahlelemente aus Innenprofilen und außen ebenem mineralhaltigem Putz wesentlich weniger Wärme. Sie folgen relativ schnell der Lufttemperatur und
der Wärmestrahlung. Was geschieht daraufhin im Inneren der Fertiggarage? Die Innenluft erwärmt sich ebenfalls, dehnt sich aus und strömt ins Freie.
Oder die Innenluft kühlt nachts ab, zieht sich zusammen und kühle Außenluft strömt hinein. Jede Luftbewegung ist gut, um Wasserdampf ins Freie zu
führen, wo er keinen Schaden am Auto oder an Gegenständen anrichtet, die in der Garage gelagert sind. Um ebenfalls von dieser preiswerten und gut
durchdachten Garagenbauweise zu profitieren, erbitten immer mehr Bauherren und Garagenvermieter über das Kontaktformular auf www.

Exklusiv-Garagen.de  oder die Servicenummer 0800 785 3785 einen Ortstermin mit einem Fachberater. Allen steht offen, die Vorzüge der
Exklusiv-Garagen aus Bad Salzuflen für sich zu nutzen.
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Die Qualität des Originals bedeutet seit 2004: Exklusiv-Garagen sind Fertiggaragen für's Leben. 110 Mitarbeiter produzieren hochwertige
Fertigteilgaragen in unterschiedlichen Größen und Varianten. Bis 2014 wurden 22.000 zufriedene Garagenkunden gezählt. Gemeinsam mit dem Partner
Hörmann KG arbeitet Exklusiv-Garagen eigenverantwortlich an der Entwicklung für die unter anderem eingesetzten Hörmann Schwingtore und
Sectionaltore, Garagentorantriebe und Garagennebentüren. Diese lebenslange Allianz ermöglicht ein innovatives Arbeiten und die gemeinschaftliche
Entwicklung neuartiger Garagen. Die Ideen orientieren sich an den Wünschen und Vorstellungen der Kunden. Bei Exklusiv-Garagen bleiben daher keine
Kundenwünsche offen. Zu den Grundsätzen zählen konsequentes Qualitätsmanagment, Teamgeist, Kundenorientierung und modernste servergestützte
Informationstechnologie. Kundenfreundlichkeit, Innovation und das Eingehen auf Kundenvorstellungen machen Exklusiv-Garagen zum Ansprechpartner
bei der Planung und dem Kauf von Wunschgaragen. Das Unternehmen agiert bundesweit und stellt gerne vor Ort einen kompetenten Fachberater zur
Verfügung.
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